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R e b o u l ,  G., Elektrokapi l lare  Erscheinuugen 
in Oasen bei niedrigen Drucken. (Compt. rend. 
148, 221 223, 1909.) 

Der Verfasser untersucht die Aenderung der Ober- 
flt~chenspannung des Queeksilbers gegen Oase unler 
vermindertem Drucke mit. der Aenderung der etek- 
trischen Ladung ganz ~hnlich wie frtiher L i p p m a n n  
diese Versuche mit anges~iuertem Wasser angestetlt 

hat. Er kann zwar keine quantitativen Messungen 
erzielen, abet er erh/ilt qualitative Ergebnisse yon 
derselben Art wie L i p p m a n n .  E.M. 

S t 0 c k l i n ,  E. de, Ueber die Oxydation der 
Alkohole dureh gemeinsame Einwirkung von Eisen- 
tannat und Wasserstoffsuperoxyd. (Compt. rend. 
148, 424--426, 1909.) E.M. 

F~rbeiten fiber Suspensoide (Suspensionskolloide). 
Rebi~r  e, G., Ueber  die ehemische Zusammen- 

setzung des elektrisehen kolloiden Silbers. (Compt. 
rend. 148, 354--357, 1909.) 

Der Verfasser stetlt rest, dab in den elektrisch 
hcrgestellten kolloiden Sflberl0sungen die intergranulare 
Fltissigkeit Silberionen enthalt, auf die die Leitftthig- 
keit solcher LOsungen zuriickzuitihren ist. Jedenfalls 
finder sich das ionisierte Silber als Silberoxyd (zum 
Tell vielleicht als Karbonat) vor. E .M.  

Rebi~re ,  Georges, Ueber  die Bostimmung der 
Metalle in den kolloiden IA~ungen. L 8ilber. (Compt. 
rend. de la Soc. de Biol. 63, 675, 1907.) 

Die Methode, den getrockneten metallischenNieder- 
schlag aus der kolloiden L0sung eines Metalls zu 
w~gen und dadurch ihren Titer zu bestimmen, ist nut 
bei den reinen L6sungen yon B r e d i g  anwendbar; sie 
versagt, wenn die kolloiden L6sungen durch Zusatz 
eines organischen Kolloids stabilisiert worden sind. 
Eine einfache m,-rflanalytische Methode fiihrt hier zum 
Ziel, sofern elektrisch hergestelltes kolloides Silber 
vorliegt, mag es stabilisiert sein oder nicht. Eine solche 
L6sung reagiert mit einem Ueberschult yon Viol:- KCN 
unter Entf~rbung in wenig Augenblicken, indem sich 
1 Ag mit 2 KCN verbindet; 1 ccm '/,on. KCN ent- 
spricht dann 0,0108 g Ag. Man setzt zu t twa 50 ccm 
der kolloiden Silb'erl0sung 10 ccm ~/,on. KCN, 10ccm 
NHa, einige Tropfen KJ und laflt V~on. AgNOa zu- 
flieflen, bis die Trtlbung bestehen bleibt. Die Resultate 
sind sehr genau. Anders bei ehemisch dargestelltem 
kolioiden Silber. Da reagiert nur ein Teit des Kollar- 
gols mit dem Zyankalium unter Farb~inderung der 
LOsung, der iibrige wird geftfllt. E.M. 

Reb i~ re ,  Georges, Ueber die Bestimmung der 
Metalle in den kolloiden LSsnng~n. II .  Gold. (Compt. 
rend. de la Soc. de Biol. 63, 766, 1907.) 

FIrbeiten physiologisch 
I s c o v e s c o ,  Henri, Studien fiber die Slifte des 

Organismus. Ueber die kolloiden Bestandteile 
des Magensaftes. (Compt. rend. de la Soc. de Biol. 
60, 474, 1906.) 

Es wurde reiner Magensaft vom Hunde angewandt. 
• • - " " • ~ O  n Dieser glbt mlt kolloldem Arsentrlsulhd zu o /o~. u - 

mittelbar einen Niederschlag. Fiigt man nun emen 
Albuminwtirfel zu, so ist dieser nach 36 Stunden ver- 
daut, wenn die Verdauung in einem Vergleichsversueh 
sehon nach 24 Stunden eintritt. AuI Zusatz einer ge- 
wtssen Menge kolloiden Eisenhydrats zum Magensaft 
erhalt man keinen unmittelbaren Niederschlag; auch 
das Verdauungsverm6gen hat dann keine Aenderung 
erfahren. Ein Albuminwtirfel wird wie im Vergleichs- 
versuch in 24 Stunden verdaut, dann erst findet man 
eine F~illung von kolloidem Eisenhydrat vor. Wurden 
die Versuche dagegen mit gut dialysiettem Magen- 
safte angestellt, so zeigte sich, daft durch kolloides 
Eisenhydrat niemals eine F~illung eintritt, da der dia- 

Fiir das elektrisch gewonnene Goldkolloid bewahrt 
sich auch bier die titrimetriszhe Methode mit KCN 
vorztiglich. Wieder fiigt man zur kolloiden LOsung 
etwa 10 ccm tAon. KCN (jedenfatls UeberschuB), wo- 
bei nach kurzer Zeit Entftirbung eintriti, dann 10 ccm 
NH.~, einige Tropfen KJ und titriert mit '/Ion. AgNOs 
das nicht verbrauchte K C N bis zu bleibender Trtibung. 
Ftir LOsungen yon Chlorgoid entspricht 1 ccm 1/,on. 
KCN 0,0131 g Au. FOr stabilisierte~ elektrisch er- 
zeugtes kolloides fo ld  verbraucht 1 cem l/ion. KCN 
0,01966 g Au. E.M. 

Reb i~ re ,  Oeorges, Ueber die Bestimmun~ dot 
Metalle in den kolloiden IzSsungen. UL Palladium. 
(Compt rend. de la Soc de Biol. 6it, 72, 1908.) 

Auch Palladium in kolloider LOsung reagiert mit 
KCN. 1 ccm '/,on. KCN verbraucht 0,01065 g Pd. 
Die Reaktion geht ein wenig langsamer als mit Ag 
und Au, doch kann ein gelindes Erw/trmen sie be- 
sehleunigen. Es wird genau so tritiert wie bei Ag 
oder /~ .  E.M. 

Rebi~re ,  Georges, Uebor die Pa~timmnag tier 
Netalle in den kollozden IA~ungen. IV. Queeksilber. 
(Compt. rend. de la Soc. de Biol. t54, 150, 1908.) 

Auch fiir Quecksilber ist die zyanimetrische Be- 
stimmung unter gewissen Vorausgetzungen anwendbar. 
Die Reaktion mit K CN verl~tuft nicht vollst~indig. 
Ein Korrektionsfaktor muf~ in Rechnung gesetzt werden. 
Aus konzentrierteren etektrisch hergestellten L0sungen 
und allgemein aus chemiseh dargesteliten als .Hyrgol" 
bezeichneten L0sungen fallt ein Tell des Quecksilbers 
auf Zus~tz von KCN aus. Diese L6sungen m0ssen 
vorher mit HC1 und KC1Os behandelt werden, ehe 
sie zyaoimetrisch bestimmt werden k0nnen. E.M. 

. chemischen Inhalts. 
iysierte Magensaft keine Spur eines negativen Kolloids 
enth~tlt. Wohl abet gibtArsentrisulfid NiederschMge, 
und zwar im Maximum, wenn die Menge des zu- 
gesetzten Arsentrisulfids zu 3%0 nahezu die H~ilfie 
yon der Menge des behandelten Magensaftes betr~gt; 
darttber hinaus tritt Wiederaufl6sung ein. Im reinen 
Magensaft existieren also nur positive Kolloide; das 
Pepsin ist fotglich ein positives Kolloid. E.M. 

I s c o v e s c o ,  Henri, Stndion llbor die fl~'t~ des 
Organismus. Ueber die kolloiden Bestandteile 
des Pankreassat~es. (Compt. rend. de la Soc. de Biol. 
60, 539, 1906.) 

Kolloides Arsentrisulfid gibt weder mit gewOhn- 
lichem noch mit weitgehend dialysiertem Pankreassaft 
einen Niedetschlag. Kolloides Eisenhydrat zu 2°%0 
gibt unmittelbar eine F~illung, die sich nach 24 Stunden 
zusammengebailt hat. Das Maximum der Niederschlags- 
bildung liegt bei 6 Tropfen iitr 1 ccm des dialysierten 


